
 

1 
 

 
Anlage 2 
 
Abwägung von Anregungen und Einwendungen zum städtebaulichen Vertrag Mitte Altona 
 
Vorbemerkung 
In einer Veranstaltungsreihe Anfang 2014 hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich in fünf Veranstaltungen intensiver über das Verhandlungsergebnis zu 
informieren. Neben einer Auftaktveranstaltung am 16.01.2014, in dem der Vertrag grundlegend vorgestellt wurde, wurden in drei Vertiefungsveranstaltungen 
verschiedene Themen intensiver diskutiert: 

 Vertiefungsveranstaltung 1 (21.01.2014): Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

 Vertiefungsveranstaltung 2 (28.01.2014): Wohnen und Gewerbe 

 Vertiefungsveranstaltung 3 (06.02.2014): Mobilität, Quartiersentwicklung und Inklusion 
In einer Abschlussveranstaltung der Veranstaltungsserie am 18.02.2014 wurden die wesentlichen Stellungnahme und Forderungen noch einmal 
zusammengefasst und eine erste Einschätzung der Verwaltung zur Übernahme dieser Forderungen abgegeben.  
 
Im Anschluss wurden auf Basis der Live-Protokolle alle Fragen, Forderungen und Kritikpunkte der Bürgerinnen und Bürger rund um den städtebaulichen Vertrag 
in einer umfangreichen Übersichts-Liste dokumentiert. Ergänzend wurden in diese Übersicht die inklusiven Empfehlungen der Initiative „Eine Mitte für 
Alle“  sowie die Einwendungen zum parallel laufenden Bebauungsplanverfahren Altona-Nord 26, die sich auf den städtebaulichen Vertrag beziehen, 
mitaufgenommen. Die jeweils zuständigen Dienststellen der FHH haben zu allen Punkten Stellung genommen. Die Gesamtübersicht steht als PDF zum 
Download auf www.hamburg.de/mitte-altona bereit. 
 
In dieser Anlage sind alle diejenigen Forderungen zusammengefasst worden, die sich auf konkrete Regelungen des städtebaulichen Vertrags bzw. dessen 
Änderung beziehen. Diese wurden im Nachgang zu den öffentlichen Veranstaltungen zwischen BSU und den Grundeigentümern der Mitte Altona bzw. FHH 
intern erörtert, so dass eine Abwägung zur Berücksichtigung dieser Forderungen im städtebaulichen Vertrag erfolgt ist. Diese Abwägung wie auch eine 
erläuternde Stellungnahme der jeweils zuständigen Dienststelle werden im Folgenden tabellarisch dargestellt, um die Entscheidungsfindung transparent und 
nachvollziehbar zu machen.  
 
Die folgende Übersicht ist in drei Tabellen gegliedert: 

- Zusammenfassung der Forderungen aus den öffentlichen Veranstaltungen (einschl. Prüfsteine des Koordinierungsgremiums) 
- Zusammenfassung der Inklusive Empfehlungen der Initiative „Eine Mitte für Alle“ 
- Zusammenfassung der Einwendungen aus dem Bebauungsplanverfahren Altona-Nord 26, die sich auf den städtebaulichen Vertrag beziehen. 

  

http://www.hamburg.de/mitte-altona
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I. Auswertung der Veranstaltungsserie Jan/Feb 2014: Forderungen der Bürger/innen zum städtebaulichen Vertrag 
 

Nr.  
 

Forderung 
(gegliedert analog Vertrag) 
[Nummer in Gesamtliste]  

Stellungnahme FHH  
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 Allgemeines     

1 Mit einem Eigentümer, der 112. PANTA, 
gibt es noch keine klaren Festlegungen. 
Warum wird trotzdem der Städtebauliche 
Vertrag geschlossen? [18] 

Diese Forderung bezieht sich auf die konkrete Verteilung der Wohnformen auf 
dem Areal der 112. PANTA. Die Gesellschafter der 112. PANTA beabsichtigen, 
die die Baublöcke IC 01 und IC 02 selbst zu bebauen und den Drittelmix zu 
verwirklichen. Sie, haben diese gegenwärtig aber noch nicht untereinander 
aufgeteilt. Erst mit einer solchen Aufteilung ist auch eine genaue Verortung der 
Wohnformen sinnvoll. Da ein Wettbewerb auf der Fläche stattfinden wird, wird 
die BSU im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens auf die Durchsetzung des 
Drittelmixes achten. [BSU/WSB 3] 

nein ja 

2 Vor Abschluss der 
Abwendungsvereinbarungen muss  
mit der DB die Verlagerung des 
Fernbahnhofes Altona vertraglich 
geregelt werden. [19] 
 
Wenn der Bahnhof nicht verlegt wird, 
muss erneut ein – dieses Mal „offener“ –  
Wettbewerb ausgelobt werden. [27] 

Die Schließung einer Abwendungsvereinbarung für den 1. Bauabschnitt ist nicht 
davon abhängig zu machen, ob die Deutsche Bahn AG über die Verlagerung der 
Fernbahn an den Standort Diebsteich entschieden hat und in diesem 
Zusammenhang ggf. vertragliche Regelungen zwischen der Deutschen Bahn AG 
und der FHH notwendig werden. Ziel der FHH war es von Beginn der Planungen 
an, langfristig eine geordnete und integrierte Entwicklung des Projektgebiets zu 
ermöglichen. Dem wurde u. a. mit der Durchführung der Vorbereitenden 
Untersuchungen nach §165 BauGB (siehe Abschlussbericht auf 
www.hamburg.de/mitte-altona) sowie mit der Entwicklung eines Masterplans 
für den 1. und 2. Bauabschnitt (Drs. 20/4193) Rechnung getragen. Insbesondere 
der Masterplan ermöglicht eine eigenständige Realisierung des 1. 
Bauabschnitts, ohne eine konsistente Weiterentwicklung des 2. Bauabschnitts 
bei einer Freimachung der Flächen durch die Deutsche Bahn AG zu verhindern. 
Mit dem Bebauungsplan Altona-Nord 26 wie auch dem städtebaulichen Vertrag 

nein nein 
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werden vielmehr die Rahmenbedingungen geschaffen, um zügig ein 
Wohnungsbaupotenzial von rd. 1.600 Wohneinheiten mit ergänzenden 
gewerblichen Nutzungen, eine Stadtteilschule und einen neuen öffentlichen 
Park im 1. Bauabschnitt der Mitte Altona zu realisieren.  
 
Insofern besteht aus Sicht der FHH weiterhin kein Anlass, erneut ein 
Wettbewerbsverfahren für den 1. Bauabschnitt durchzuführen. Entwickelt 
wurde der Masterplan auf Basis des Siegerentwurfs des städtebaulich-
landschaftsplanerischen Wettbewerbs von 2010. In Hinblick auf die Komplexität 
der Planungen für die Mitte Altona wurde  ein beschränkter, einstufiger, 
städtebaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb mit 
städtebaulichem Ideenteil und Ideenteil „Nutzungskonzept“ gewählt und als 
kooperatives Verfahren mit Zwischenpräsentation in Form eines 
Einladungswettbewerbs mit 10 Teilnehmern ausgelobt. Diese Verfahrensform 
hat sich angesichts der komplexen Entwurfsaufgabe bewährt, weil mit der 
Einladung von 10 Teilnehmern eine gute Balance zwischen der gewünschten 
Ideenvielfalt einerseits und der erforderlichen Qualifikation, Professionalität 
und Leistungsfähigkeit andererseits hergestellt werden konnte. Weiterhin 
wurde in der Aufgabenstellung des Wettbewerbs bereits die grundlegende 
Anforderung formuliert, dass der erste Bauabschnitt unabhängig von der 
Verlagerung bzw. dem Erhalt des Bahnhofs Altona funktioniert. Dieser Ansatz 
prägt von Beginn an die Planungen für die Mitte Altona. 
[BSU/LP 32] 

3 Wie wurde der Bodenwert berechnet? 
(62) 

Die Bodenwertermittlung im 
städtebaulichen Vertrag ist fehlerhaft 
(195) 

Die Wertsteigerung der Bodenwerte ist 
enorm. Welche Umstände haben zu 
dieser Erhöhung beigetragen? (62) 

Es gibt ein Gutachten des Gutachterausschusses aus dem Jahr 2008. Bei diesem 
wurde eine nicht geeignete Methode zur Ermittlung des Bodenwertes 
herangezogen. Anhand dieses Gutachtens konnte kein Ausgleichsbetrag 
ermittelt werden. Der Gutachterausschuss wurde daraufhin aufgefordert, ein 
neues Gutachten zu erstellen. Das letzte Gutachten stammt aus dem Jahr 2012. 
Die unterschiedlichen Wertermittlungsstichtage führen auch zu 
unterschiedlichen Anfangswerten, da der dann geltende Bodenrichtwert der 
Ermittlung der Werte zu Grunde gelegt wird. Der Bodenrichtwert verändert 
sich. 

nein nein 
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In einem Papier der BSU wurde 2011 der 
Anfangsbodenwert mit 33,2 Mio Euro 
angegeben. Wie kommt es zu der 
Steigerung auf 58,9 Mio Euro im Vertrag? 
(62) 

 

Der Ausgleichsbetrag entspricht der durch die städtebauliche Maßnahme 
bedingten Erhöhung des Bodenwertes der Grundstücke (§ 154 BauGB). Er 
wurde wie folgt errechnet: Zuerst wird ein Anfangswert festgelegt. Dieser 
entspricht dem Wert des Grundstückes, der sich ergeben würde, wenn eine 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme weder beabsichtigt und noch 
durchgeführt worden wäre. Der Endwert ist der Bodenwert, der sich unter 
Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung ergibt. Es ist 
ein fiktiver Wert, da er eigentlich erst nach Abschluss des Projektes feststellbar 
ist. Aus der Differenz der beiden Werte ergibt sich der Ausgleichsbetrag, um 
einen Anhaltspunkt für die Höhe der Geldforderung zu haben. Konjunkturelle 
Wertsteigerungen des Grundstücks dürfen nicht abgeschöpft werden. 

Der Endwert ergibt sich aus dem erwarteten Wert, wenn das Gelände Bauland 
ist. Dies ist ein fiktiver Wert, da noch kein Bauland vorhanden ist. Der Endwert 
wurde mit 115,8 Mio Euro festgelegt. 

[BSU/WSB] 

4 Warum wurde als Stichtag für die 
Bodenwertermittlung der 1.1.2012 
gesetzt? (64) 

Anfangs- und Endwert beziehen sich auf denselben Wertermittlungsstichtag. (§ 
16 Abs. 5 ImmoWertV). Der Wertermittlungsstichtag ist der Tag, an dem der 
Wert der Grundstücke vom Gutachterausschuss ermittelt wird. D.h., die zu 
diesem Zeitpunkt auf dem Grundstücksmarkt vorherrschenden allgemeinen 
Wertverhältnisse sollen der Wertermittlung zugrunde gelegt werden. (§3 
ImmoWertV). Im Bereich der Sanierung und der Städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahmen ist dies grundsätzlich der Zeitpunkt, an dem die 
Maßnahme abgeschlossen ist.  

Der Qualitätsstichtag ist etwas anderes. Es ist der Stichtag, auf den sich der für 
die Bewertung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Der 
Grundstückzustand bestimmt sich nach den Grundstücksmerkmalen:  
Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung usw. (§4 
ImmoWertV). 

Daher ist die Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen nach §165 BauGB 

nein nein 
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wichtig. Es geht um die Qualität zu diesem Zeitpunkt und um die Qualität des 
Baulandes, die erzielt werden soll. Die Wertsteigerung kann so abgeschöpft 
werden. 

[BSU/WSB] 

5 Warum wird das Gutachten zur 
Wertermittlung nicht öffentlich 
gemacht? Somit mangelt es an 
Transparenz. Es besteht keine Chance der 
Nachprüfung. (80) 

Welches Gesetz schreibt die 
Geheimhaltung der Werte vor? (80) 

Das Gutachten des Ausschusses kann nicht veröffentlicht werden. Die 
Veröffentlichung der Bewertung der Grundstücke hat Einfluss auf die 
Verkaufsmöglichkeiten und ist damit als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
der Eigentümer nach dem Transparenzgesetz geschützt. Die Endsummen 
können jedoch veröffentlicht werden und sind bereits bekannt. 

[BSU/WSB] 

nein nein 

6 Warum wird nicht das gesamte Gebiet 
autofrei [55] 

Mit einem angestrebten Stellplatzschlüssel von 0,4 wird das Gebiet weitgehend 
autoarm realisiert. Die Straßenräume werden so weit als möglich 
verkehrsberuhigt gestaltet. Zudem ist durch den städtebaulichen Vertrag die 
Umsetzung eines Mobilitätskonzepts vertraglich abgesichert (vgl. Kap. XII im 
städtebaulichen Vertrag). Eine vollständig autofreie Ausprägung des gesamten 
Gebiets ist sowohl aus Sicherheitsgründen (Bereitstellung von Rettungswegen) 
wie auch aus alltagspraktischer Sicht (Lieferverkehre usw.) nicht sinnvoll; 
außerdem würden Menschen, die aufgrund von Behinderungen auf die 
Nutzung eines PKWs angewiesen sind, diskriminiert werden. 
[BSU/LP 32, BWVI/V] 

nein nein 

7 Die sozialen Vergabekriterien, wie sie bei 
der IBA verwendet wurden, sollten auch 
bei der Mitte Altona Anwendung finden. 
[57] 

Die Vergabe von Bauleistungen ist Sache der jetzigen bzw. künftigen 
Grundeigentümer und Bauherren. Die FHH hat daher den Erfahrungsbericht der 
IBA Hamburg an die jetzigen Eigentümer weitergereicht mit der Bitte, die darin 
aufgezeigte Einbindung von benachteiligten Arbeitnehmer/innen bei der 
Realisierung der Mitte Altona zu unterstützen. (siehe auch:  
http://www.iba-
hamburg.de/fileadmin/Mediathek/K10_bildungsoffensive/121114_White_Pape
r_Einbeziehung_Jugendlicher_final.pdf ) Hinsichtlich der Herstellung des Parks 
ist das Bezirksamt Altona durch einen Beschluss der Bezirksversammlung 

nein ja 

http://www.iba-hamburg.de/fileadmin/Mediathek/K10_bildungsoffensive/121114_White_Paper_Einbeziehung_Jugendlicher_final.pdf
http://www.iba-hamburg.de/fileadmin/Mediathek/K10_bildungsoffensive/121114_White_Paper_Einbeziehung_Jugendlicher_final.pdf
http://www.iba-hamburg.de/fileadmin/Mediathek/K10_bildungsoffensive/121114_White_Paper_Einbeziehung_Jugendlicher_final.pdf
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aufgefordert, beim Bau des Park die Anwendung der sozialen Vergabekriterien 
zu prüfen. 
[BSU/LP 32] 

8 Die Bürgerinnen und Bürger und die 
umliegenden Quartiere müssen an den 
Planungen der Harkortstraße und der 
Präsident-Krahn-Straße beteiligt werden. 
[30] 
Gibt es eine Möglichkeit, den 
Straßenraum gemeinsam zu planen? 
[109] 

Eine Erschließungsplanung in dieser Größenordnung wird üblicherweise mit den 
politischen Gremien des Bezirks sowie mit den Behindertenverbänden 
abgestimmt. Darüber hinaus soll die Erschließungsplanung für Mitte Altona 
öffentlich vorgestellt und diskutiert werden, auch wenn derzeit noch nicht 
feststeht, in welchem Format dies erfolgen wird. [LSBG/S] 

nein ja 

9 Geringere Geschossigkeit, größere 
Innenhöfe – insgesamt: geringere Dichte 
[38, 41] 

Zielsetzung für die Entwicklung der Mitte Altona ist es, im Sinne eines 
flächensparenden und nachhaltigen Städtebaus dichte urbane Strukturen mit 
einer hohen Alltagsqualität in zentraler Lage zu entwickeln. Der Planung liegt 
ein Stadtgrundriss zugrunde, der den stadträumlichen und baulichen 
Zusammenhang zu den umliegenden Stadtteilen Ottensen und Altona-Nord 
herstellt. Die Dimensionierung der Blockstrukturen wird aufgenommen, ebenso 
wie das im Umfeld vorhandene Gefüge kleiner Quartiersplätze. Aus diesem 
Kontext heraus ist auch die Größe der Innenhöfe gewählt worden. Damit 
werden die vorhandene Körnigkeit der Stadtstruktur und die gegenwärtigen 
Bezüge weiterentwickelt. Die direkte Zuordnung eines Großteils der Gebäude 
entweder zum Park oder zum Quartiersplatz bietet eine hohe Wohnqualität.  
Grundsätzlich wurden die im Masterplan vorgesehenen Gebäudehöhen aus der 
umgebenden Bebauung abgeleitet. Dabei überschreiten auch die 
siebengeschossigen Neubauten die Höhe der fünfgeschossigen 
Bestandsbebauung nicht wesentlich, da die Altbauten im Umfeld größere 
Geschosshöhen aufweisen als die geplanten Neubauten.  
Der Bebauungsplan ermöglicht eine differenzierte Umsetzung der im 
Masterplan vorgesehenen Geschossigkeit, in dem er für die Anzahl der 
Geschosse Spannen sowie eine maximale Geschossfläche je Baublock vorgibt. 
So werden einerseits die Höhe und Dichte der Bebauung in einem festgelegten 
Rahmen gesteuert, und gleichzeitig Spielräume für eine kleinteilige und flexible 
Umsetzung offen gelassen. Die bis zu siebengeschossigen Gebäude dienen vor 

nein nein 
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allem der Betonung der Quartierskanten und in Teilen dem baulichen 
Lärmschutz. Durch einzelne achtgeschossige Gebäude werden städtebauliche 
Akzente mit der Überbauung der Güterhallen und im Bereich des 
Quartiersplatzes gesetzt. Die Bürgerschaft hat mit der Masterplan-Drucksache 
die Dichte und Geschossigkeit bestätigt (Drs. 20/4913). 
Gleichzeitig bildet bauliche Ausnutzbarkeit die wirtschaftliche Grundlage für die 
Umsetzung des 1. Bauabschnitts (vgl. Kap III, Nr. 1 im städtebaulichen Vertrag). 
Eine Reduzierung der im Vertrag vereinbarten 200.000m² Geschossfläche 
würde neben dem Verlust von Wohnfläche auch dazu führen, dass von den 
Grundeigentümern zu erbringende Leistungen wie etwa die Schaffung von 
gefördertem Wohnraum, Finanzierung des Quartiersmanagements, Herstellung 
der inneren Erschließung u. v. m. nicht mehr im jetzigen Umfang übernommen 
würden. [BSU/LP 32] 

 II. Abwendung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme nach §165 
BauGB, Bauleitplanung 

   

10 Warum hat die Stadt auf ihr 
Vorkaufsrecht verzichtet? [60] 

Das Vorkaufsrecht der Stadt beruht auf der Verordnung über die Begründung 
eines Vorkaufsrechts im Bereich des Gebietes „Mitte Altona“ vom 19. Februar 
2008 (HmbGVBl. 2008, S. 108). Rechtsgrundlage für diese Verordnung ist § 25 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB, der für die Begründung eines Vorkaufsrechts 
verlangt, dass die Gemeinde „städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht“. 
Solange die Eigentümer und ihre Rechtsnachfolger die Verpflichtungen aus dem 
städtebaulichen Vertrag erfüllen, zieht die Stadt eine städtebauliche 
Maßnahme, nämlich die förmliche Festlegung eines städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs, nicht in Betracht. Es ist daher folgerichtig, dass die Stadt 
und die Eigentümer in Ziffer II/ b des städtebaulichen Vertrages vereinbart 
haben, dass die Stadt auf die Ausübung des Vorkaufsrechts verzichtet, solange 
der städtebauliche Vertrag besteht und die Eigentümer und ihre 
Rechtsnachfolger sich vertragsgemäß verhalten. 
 
Die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB kann 
der jeweilige Käufer (Rechtsnachfolger) nach § 27 Absatz 1 Satz 1 BauGB 
abwenden, wenn er sich zur Nutzung des Grundstücks entsprechend den Zielen 

nein nein 
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und Zwecken der städtebaulichen Maßnahme verpflichtet. Auch insofern 
entspricht der im städtebaulichen Vertrag vorgesehene Verzicht der Stadt auf 
die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB dem 
Gesetzeszweck. Denn die Eigentümer verpflichten sich, den jeweiligen 
Grundstückskäufer zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dem städtebaulichen 
Vertrag zu verpflichten und der Stadt das Recht zu verschaffen, von dem Käufer 
unmittelbar die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem städtebaulichen Vertrag 
zu verlangen (vgl. Ziffer XVII/ 1/ b des städtebaulichen Vertrages). 
 
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans steht der FHH unabhängig von dem 
vorgenannten Vorkaufsrecht ein gesetzliches Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 S. 
1 Nr. 1 BauGB zu.  
[BSU/WSB 3] 

11 Gefordert wird: Keine einseitige 
Kostendeckelung für die Investoren. [81] 

Der städtebauliche Vertrag sieht keine einseitige Kostendeckelung für die 
Investoren vor. In Ziffer III/ 1 Buchstaben a bis p sind die 
Leistungsverpflichtungen und Risikoverteilungen eindeutig geregelt. Für die 
Verteilung des Kostenrisikos gilt dabei folgender Grundsatz: Das Kostenrisiko 
trägt diejenige Vertragspartei, die für die Durchführung der jeweiligen 
Maßnahme verantwortlich ist. Danach sind die Eigentümer etwa für die 
Herstellung der inneren Erschließung, die Altlastensanierung, die 
Kampfmittelsondierung, die Abfallbeseitigung, Abbruchmaßnahmen und 
sonstige Maßnahmen der Bodenherrichtung verantwortlich.[BSU/WSB 3] 
 
 

nein nein 

12 Sehr merkwürdig erscheint uns auch die 
unentgeltliche Überlassung von 
Grundstücken (Straßen, Plätze und Parks) 
an die FHH. Sind die Eigentümer plötzlich 
ganz uneigennützig geworden oder 
werden sie so viel verdienen, dass sie 
diese Grundstücke der Stadt als Peanuts 
kostenlos überlassen oder weil noch 
größere Gewinne für sie in der besagten 

Die betroffenen Grundstücksteile sowie Nutzungen sind in den Wertgutachten 
nicht bewertet worden. Sollte die FHH dafür doch ein Entgelt an die Eigentümer 
entrichten, müsste auch die ermittelte Bodenwertsteigerung entsprechend 
angepasst werden. Das Ergebnis wäre dasselbe, so dass Nachverhandlungen 
kein anderes Ergebnis bringen würden. [BSU/WSB 3] 

nein nein 
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Aufstellung eher lästig wären. [83] 
 

 III. Wesentliche 
Leistungsverpflichtungen 

   

 1. Aufteilung der 
Leistungsverpflichtungen zwischen FHH 
und Eigentümern bzw. Anlage 12 – 
Tabelle Bodenwertsteigerung + 
Entwicklungskosten 

   

13 Mit Erstaunen stellen wir außerdem fest, 
dass in der besagten Aufstellung in 
Anlage 12 für die Erstellung des 
Masterplans Mitte Altona den 
Grundeigentümern 1,7 Mio. € in 
Rechnung gestellt werden. Das ist sehr 
verwunderlich, da ja die Erstellung eines 
Masterplans eine genuin politische und 
parlamentarische Angelegenheit ist. Seit 
2007 hat es zum Thema Mitte Altona 
unzählige Vorlagen, Diskussionen, 
Beschlüsse etc. im Hamburger Senat, in 
parlamentarischen Ausschüssen, der 
Fachbehörde sowie in der 
Bezirksversammlung Altona und den 
verschiedenen beteiligten Ausschüssen 
auf Bezirksebene gegeben, einschließlich 
eines aufwändigen 
Bürgerbeteiligungsverfahrens. Warum 
sollten dafür die Grundeigentümer 
aufkommen? [82] 
 

Die Planungen für den Masterplan wie auch der begleitende 
Kommunikationsprozess sind fast vollständig von der FHH beauftragt, gesteuert 
und (zunächst) vorfinanziert worden. Für den städtebaulich-
freiraumplanerischen Wettbewerb in 2010 wurde im Zuge der 
Eckpunktevereinbarung bereits eine Kostentragungsregelung getroffen, die 
durch die im städtebaulichen Vertrag vereinbarte Kostenübernahme durch die 
Grundeigentümer zum Vorteil der FHH ersetzt worden ist. 
Diese Vorgehensweise entspricht der Verwaltungspraxis der FHH, wie sie auch 
in der Globalrichtlinie Kostenbeteiligung in der Bauleitplanung 
(https://www.hamburg.de/contentblob/86086/data/kostenbeteiligung-
bauleitplanung.pdf) vorgesehen ist.  
Bei Verzicht auf die Kostentragung durch die Eigentümer würde der FHH ein 
finanzieller Nachteil entstehen. 
Die Steuerung der Planungen im Zusammenwirken zwischen Verwaltung und 
politischen Gremien der FHH ist davon unberührt geblieben und nach den 
jeweils geltenden rechtlichen Abläufen bzw. der allgemein gängigen Praxis 
erfolgt. [BSU/LP 32] 

nein nein 

 IV. Planungen und Bauverpflichtungen    

 2. Bauanträge, Baudurchführung und    

https://www.hamburg.de/contentblob/86086/data/kostenbeteiligung-bauleitplanung.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/86086/data/kostenbeteiligung-bauleitplanung.pdf
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Anträge auf Fördermittel 

14 Im Städtebaulichen Vertrag finden sich 
nur Bauantrags- und Baubeginnfristen. 
Warum gibt es keine 
Baufertigstellungsfristen? [84] 

Das Ziel der Bauverpflichtungen im städtebaulichen Vertrag ist es, eine zügige 
Bereitstellung von Wohnraum (insbesondere von geförderten Wohnungen) zu 
gewährleisten. In der Praxis hat es sich dazu bewährt, Fristen für 
Bauverpflichtungen anhand der Bauantragsstellung bzw. des Baubeginns zu 
regeln. Dies hat aus Sicht der FHH den Vorteil, dass der Zeitpunkt für ein 
juristisches Vorgehen bei Verzögerungen bereits deutlich früher liegt, als wenn 
die tatsächliche Fertigstellung eines Gebäudes abgewartet werden muss. Aus 
immobilienwirtschaftlicher Sicht sind zudem die Bewilligung eines Bauantrags 
bzw. der Beginn eines Bauvorhabens die größere Hürde und damit auch das 
wichtigere Kriterium für Fristregelungen  als die eigentliche Fertigstellung, 
deren Verzögerung ein Bauvorhaben nur unwirtschaftlich macht. 
[BSU/LP 32] 

nein nein 

 V. Wohnformen    

 1.Öffentlich geförderter Wohnungsbau    

15 Vorschlag: Verlängerung der 
Mietpreisbindung im geförderten 
Wohnungsbau auf 30 Jahre. [87] 

Generell sind die Bindungen der Förderrichtlinien der IFB Hamburg 
festgeschrieben und erlauben keine Sonderregelungen für einzelne Quartiere. 
Die Laufzeit der Förderung Mietwohnungsneubau im  1. und 2. Förderweg 
beträgt generell 15 Jahre. Diese Laufzeit ist auch bei den Wertabschlägen/-
berechnungen im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zu Grunde gelegt 
worden. Es bleibt den Bauherren jedoch unbenommen, eine optionale Laufzeit 
von 20 Jahren ohne weitere Auflagen zu beantragen. Die Option einer 30 
jährigen Laufzeit ist nur in Gebieten mit einem besonderen Entwicklungsbedarf 
(Mitte Altona ist kein solches Gebiet) oder nur bei Rollstuhlbenutzerwohnungen 
möglich.  
 
Bei geförderten, genossenschaftlichen Baugemeinschaften beträgt die Laufzeit 
generell 20 Jahre. Der Bauherr kann zudem die Option einer 30 jährigen 
Mietpreisbindung wählen, wenn er ein Integrationsprojekt in das Bauvorhaben 
miteinbezieht.  
[BSU/WSB 1] 

nein nein 

 3. Baugemeinschaften    

16 Verkauf der Baugemeinschaftsflächen für Die Grundstückspreise in der Mitte Altona sind im Rahmen der nein nein 
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max. 400 €/m² BGF [89] Voruntersuchung durch Wertgutachten ermittelt worden, welche Basis aller 
wirtschaftlichen Verhandlungen sind. Auf Basis dieser Wertgutachten ist ein 
Durchschnittspreis für die Grundstücke in dem gesamten Projektgebiet der 
Mitte Altona ermittelt worden, der ca. 800 € / m² Wfl. beträgt.  
 
Da geförderte Baugemeinschaften ihr Projekt mit einem solchen 
Grundstückspreis nur schwer realisieren können, wurde im Rahmen der 
Verhandlungen ein Abschlag für geförderte Baugemeinschaften vereinbart. Ein 
Großteil der Flächen für Baugemeinschaften wird von der FHH angekauft und 
an Baugemeinschaften weiter veräußert. Dadurch kann die Agentur das 
Verfahren zur Vergabe der Grundstücke federführend umsetzen.  
Auf Basis bisheriger Vergabeverfahren für Baugemeinschaftsgrundstücke 
werden die Grundstückspreise für geförderte Baugemeinschaften auf 
durchschnittlich ca. 600 €/ m² Wfl. reduziert, so dass der Preis dem Maximum 
der Förderung der IFB Hamburg für den Grundstückskauf von städtischen 
Grundstücken entspricht. Dieser Abschlag wird den Grundeigentümern jedoch 
als Last anerkannt und führt zu einer Minderung der Summe, welche die FHH 
abschöpfen kann. Somit stellt dieser Preis aus Sicht der FHH einen wirtschaftlich 
tragbaren Kompromiss zwischen den Interessen der Baugemeinschaften, der 
Grundeigentümer und der FHH dar. 
 
Baugemeinschaften im individuellen Eigentum sind in der Regel finanzstärker 
und haben deshalb den unveränderten Grundstückspreis von durchschnittlich 
ca. 800,- €/m² Wfl. zu entrichten.  
 
Generell gilt jedoch, dass die Grundstückspreise lagebedingt variieren werden. 
Bei den ermittelten Grundstückspreisen handelt es sich um 
Durchschnittspreise, in denen die jeweilige Mikrolage und Besonderheiten des 
Standortes innerhalb des Projektgebietes zu berücksichtigen sind. 
[BSU/WSB 1] 

17 Es hat Pläne gegeben, im Bereich der 
Schule und am Park autofreies Wohnen 
umzusetzen. Warum wurde das nicht 

Neben der Stadtteilschule ist ein Baublock mit autoarmen Baugemeinschaften 
vorgesehen. Im Zuge der planerischen Durcharbeitung der 
Erschließungsplanung werden die Belange der Anlieger berücksichtigt. Dies gilt 

nein ja 
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realisiert? [90] selbstverständlich auch im Fall der autoarmen Baugemeinschaften im Hinblick 
darauf, die Möglichkeiten für eine autoarme Gestaltung der Straßenräume 
auszuschöpfen [BSU/LP 32, LSBG/S] 
  

 VI. Nutzungs- und Umbaukonzept für die 
Güterhallen/Denkmalschutz/Geh- und 
Fahrrecht 

   

 1. Mietraum für Gewerbetreibende    

18 Gefordert wird: 50 % der 
Erdgeschoßflächen für Kleingewerbe 
sowie 50 % aller Gewerbeflächen mit 
einfachem Ausbaustandard und niedrigen 
Mieten (d.h. wie geförderter 
Wohnungsbau 5,90 bis max. 8,00 
Euro/qm) z.B. im Lärmschutzriegel an der 
Bahn [113]  
Sind bei den Gewerbeflächen andere 
Konditionen verhandelbar?[ 116] 
Es wurde ein Gewerbehof gefordert. 
Warum ist dieser nicht umgesetzt? [112] 

Der Nutzungsschwerpunkt für Mitte Altona ist mit dem Bürgerschaftsbeschluss 
des Masterplans auf das Wohnen gelegt worden, das durch verträgliche 
gewerbliche, soziale und kulturelle Nutzungen ergänzt wird, um eine geeignete 
Nahversorgung und eine hohe Alltagsqualität zu ermöglichen. Der in einer 
Alternativplanung vorgeschlagene sog. „Lärmschutzriegel“ wurde hingegen aus 
städtebaulichen, freiraumplanerischen, erschließungstechnischen wie auch 
wirtschaftlichen Gründen nicht aufgegriffen. 
Der Bebauungsplan setzt diese Vorgabe um, indem er in den Erdgeschossen an 
der Harkortstraße und am Quartiersplatz im nördlichen Quartier das Wohnen 
nur ausnahmsweise zulässt, so dass in diesen Bereichen gewerbliche Nutzungen 
Vorrang haben und zu einer Belebung des Quartiers beitragen (insgesamt rd. 
6.700 m²). In allen anderen Bereichen der Wohngebiete sind gewerbliche 
Nutzungen zulässig, soweit sie dem Wohnen dienen bzw. es nicht 
beeinträchtigen (vgl. § 4 Bau NVO). Für die gewerblich nutzbaren Flächen in den 
Wohngebieten wurden im städtebaulichen Vertrag keine Mietvergünstigen, 
Subventionierungen o. ä. vereinbart. 
Die Kleiderkasse ist als Sondergebiet im Bebauungsplan ausgewiesen. Dort sind 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche sowie gastronomische 
Einrichtungen zulässig. In den Obergeschossen sind zusätzlich Büros und Räume 
für freie Berufe möglich. Hier sind im städtebaulichen Vertrag ebenfalls keine 
vergünstigten Konditionen für gewerbliche Mieter vorgesehen. 
Für die ehemaligen Güterhallen weist der Bebauungsplan ein Mischgebiet aus. 
Dort sind u. a. gewerbliche und Büronutzungen, Einzelhandel zur Versorgung 
des Quartiers, soziale, kulturelle und gastronomische Einrichtungen sowie 
Wohnnutzungen möglich. Der städtebauliche Vertrag verpflichtet die aurelis, in 

nein nein 
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den westlichen Güterhallen 1.800m² zu vergünstigten Konditionen für die 
ehemaligen Mieter des Fachwerkhauses bereit zu stellen (vgl. Kap VI, Nr. 1). 
Diese Verpflichtung hat die aurelis bereits durch einen entsprechenden 
Mietvertrag mit Mietern des Fachwerkhauses erfüllt.  
Ein zusätzlicher „Gewerbehof“ als Neubau ist im Rahmen der Gesamtabwägung 
der Belastungen für die Eigentümer nicht vorgesehen.[BSU/LP 32] 

 VII. Inklusion    

 1. Bauliche Maßnahmen    

19 Ergänzung des Vertrags um die 
Verpflichtung zwei Stockwerke 
barrierefrei zu errichten;  
 
Die Hamburger Bauordnung regelt, dass 
ein Geschoss rollstuhlgerecht und 
barrierefrei sein muss. Dies ist in der 
Herstellung relativ kostspielig. Der 
Vorschlag von „Eine Mitte für Alle“ ist, 
alle anderen Stockwerke barrierefrei 
herzustellen. In der Alltagssprache heißt 
das „schwellenlos“. Alles aus dieser DIN 
bis auf das Merkmal „R“, also die 
Rollstuhltauglichkeit, soll berücksichtigt 
werden. Das bedeutet, dass es keine 
Rollstuhlmöglichkeiten gibt, aber 
ansonsten alles berücksichtigt ist. Dies ist 
hilfreich für Menschen, die z.B. nicht gut 
hören oder sehen können, z.B. indem die 
Schalter in den Aufzügen mit 
Blindenschrift versehen sind.  
[117, 118] 

Die Umsetzung der Forderung zöge einen hohen baulichen Aufwand und einen 
deutlich erhöhten Flächenbedarf  innerhalb und außerhalb der Wohnungen 
nach sich. Somit würde eine deutliche Kostensteigerung entstehen, die 
vertraglich bisher nicht berücksichtigt ist. Die im städtebaulichen Vertrag 
angestrebten Maßnahmen für die Barrierefreiheit (Aufzüge nach Typ 2, 
barrierefreie Zugänglichkeit der Gebäude, Bewegungsräume im Bad sowie 
bodenbündige Duschen) stellen eine erhebliche Verbesserung dar und führen 
dazu, dass die Wohnungen von einer deutlich größeren Personengruppe mit 
Beeinträchtigungen dauerhaft genutzt werden können.   
 
Unabhängig davon ist zu erwarten, dass die Eigentümer im freifinanzierten 
Wohnungsbau auch barrierefreies Bauen in gewissen Standards (wie im Vertrag 
angestrebt) umsetzen werden, um eine langfristige Vermarktbarkeit und ein 
attraktives Wohnungsangebot am Markt platzieren zu können. Weiterhin sollen 
im Rahmen der vorgesehenen Architekturwettbewerbe barrierefreie Zugänge 
in die Gebäude als auch innerhalb der Gebäude bis zu den Wohnungen und 
Innenhöfen gefordert werden. Damit würden die Vorgaben der HBauO bereits 
übertroffen werden. Selbstverständlich bleibt die Mindestanforderung der 
HBauO bezüglich der Quote von rollstuhlgerechten Wohnungen davon 
unberührt. 
[BSU/WSB 1] 

nein nein 

 2. Integrationsprojekte 
 

   

20 5% aller Flächen sollten als Eine Beschränkung auf den öffentlich geförderten Bereich sieht der Vertrag nein nein 
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Inklusionsflächen zur Verfügung gestellt 
werden (nicht nur im öffentlich 
geförderten Bereich). (4: Eine Mitte für 
Alle) [119] 
 

nicht vor, allerdings wird im städtebaulichen Vertrag der Begriff 
Integrationsprojekte statt Inklusionsflächen verwendet; zudem enthält der 
städtebauliche Vertrag keine „harte“ Verpflichtung, sondern nur eine 
„weiche“ Bereitschaft der Vertragspartner zur Durchführung auf 5 – 10% der 
Wohnfläche [BSU/WSB 1] 
 

 3. Quartiersmanagement    

21 Die 2 Mio. Euro sollten erst ab Übergabe 
des Quartiersmanagements an Dritte 
greifen. [125] 

vgl. dazu Stellungnahme zu Forderung Nr. 40  [BSU/LP 32] 
 

  

22 Die Aufgabenbeschreibung sollte ergänzt 
werden im Sinne der Entwicklung 
inklusiver Ziele. [126]  

vgl. dazu Stellungnahme zu Forderung Nr. 39 [BSU/LP 32]   

23 In der Phase, in der es noch keine 
Bewohnerinnen und Bewohner gibt, 
sollte ein „Inklusionsrat“ die Entstehung 
eines inklusiven Quartiers begleiten. (4: 
Eine Mitte für Alle)  [127] 
 

vgl. dazu Stellungnahme zu Forderung Nr. 40 [BSU/LP 32]   

24 Die Zuteilung des Quartiersmanagements 
in die Verantwortung der Eigentümer ist 
falsch. Das Quartiersmanagement muss 
in die Hand von „Eine Mitte für Alle“ und 
des Koordinierungsgremiums gelegt 
werden. Es muss auch früher evaluiert 
werden. 
Das Quartiersmanagement sollte schon 
früh etabliert werden, u.a. um die Fragen 
und Anliegen der Personen zu 
beantworten. [129] 

vgl. dazu Stellungnahme zu Forderung Nr. 40 [BSU/LP 32] 
 
  

  

 XI. Erschließung/Entwässerung/Park    

 1.Öffentlich-rechtliche Verträge    

25 Übernahme der inneren Erschließung Der städtebauliche Vertrag regelt, dass die Kosten und damit auch die Planung, nein nein 
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durch die FHH/LSBG 
[138] 

Durchführung sowie das Kostensteigerungsrisiko für die Herstellung der inneren 
Erschließung bei den Eigentümern liegt (vgl. dazu Kap. II, Nr.1 c). Trotz dieser 
Zuordnung erfolgt dennoch eine Abnahme der Erschließungsplanung 
hinsichtlich aller technischen, rechtlichen und gestalterischen Anforderungen 
und damit auch eine Qualitätskontrolle durch die FHH. Eine Übernahme der 
Kosten für die innere Erschließung i. H. v. rd. 9,78 Mio € würde eine erhebliche 
finanzielle Belastung der FHH bedeuten. [LSBG/S, BSU/LP 32] 

 XII. Mobilität    

 1. Modellquartier    

26 Es gab die Forderung nach 
Quartiersgaragen. Warum wurden diese 
nicht umgesetzt? [141] 

Das Konzept der Quartiersgaragen wird grundsätzlich für geeignet gehalten, um 
das Innere eines Quartiers autoarm oder gar autofrei zu halten. Es gibt jedoch 
auch städtebauliche Gründe, die gegen entsprechende Großgaragen sprechen: 
Großgaragen bringen einen hohen Anteil Ziel- und Quellverkehr mit den 
entsprechenden Emissionen mit sich, sie sind aufgrund ihrer Nutzung und ihres 
Erscheinungsbildes schwierig in ein Wohnquartier zu integrieren. 
 
Das Konzept setzt außerdem voraus, dass es einen Grundstückseigentümer 
gibt, der zur Errichtung bzw. Bereitstellung entsprechender Flächen bereit ist 
und dass sich ein Betreiber findet, der dauerhaft einen wirtschaftlichen Betrieb 
garantieren kann. Da nicht in Aussicht stand, diese Fragen im Rahmen der 
Abwendungsverhandlungen lösen zu können, wurde das Konzept nicht weiter 
verfolgt. Es soll stattdessen nach Möglichkeit zusammenfassende Tiefgaragen 
mit möglichst wenigen Ein- und Ausfahrten je Baublock geben. 
 
 

nein nein 

27 80% der Haushalte sollen autofrei sein. 
[142, 156] 

vgl. Stellungnahme zu Nr. 6 
[BSU/LP 32] 

  

28 Kein Abschluss des SBV bevor Anlage 6 
(Erschließungsvertrag) geschlossen und 
veröffentlicht wurde [150] 

Ziffer XVIII/ 1 des städtebaulichen Vertrages bestimmt, dass dieser erst wirksam 
wird, wenn auch der Erschließungsvertrag (Anlage 5), der Sielbauvertrag 
(Anlage 6) und die Umlegungsvereinbarung (Anlage 11) wirksam abgeschlossen 
worden sind. Der städtebauliche Vertrag entspricht also bereits dieser 
Forderung.[BSU/WSB 3] 
 

ja nein 
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29 Sichere Verbindung zwischen 
Haubachschule und Park [152] 

Die Herstellung einer sicheren Fußwegeverbindung zwischen Haubachschule 
und Park ist Gegenstand der Straßenverkehrsplanung für die Harkortstraße und 
die sog. Ostverbindung. Im engen Dialog zwischen dem Elternbeirat der 
Theodor-Haubauch-Schule und der FHH (vertreten durch BSU/LP, LSBG, Bezirk) 
wird sichergestellt, dass das Geschwindigkeitsniveau durch geschickte bauliche 
Ausformung an dieser Schnittstelle zwischen vorhandener Bebauung und 
Schule auf der einen und dem Park und der Neubebauung auf der anderen 
Seite den Sicherheitsbedürfnissen insbesondere der querenden 
Wegebeziehung angepasst wird.[LSBG/S]  

nein ja 

30 Shared Spaces im Gebiet Mitte Altona 
[154] 

Shared Spaces sind für Mitte Altona nicht vorgesehen, da dieses besondere 
Konzept in der Regel für belebte, innerstädtische Straßenräume mit hoher 
Zentralität angewendet wird, um die Belange von motorisiertem und nicht-
motorisiertem Straßenverkehr gleichberechtigter auszugestalten. Entsprechend 
dem Wohnschwerpunkt wird jedoch für einzelne Straßenabschnitte eine 
Ausgestaltung im Mischprinzip oder in weicher Separation im Rahmen der 
Erschließungsplanung geprüft. [LSBG/S]  

nein nein 

 5. Stellplätze 
 

   

31 Laut Anlagen zum Vertrag ist eine große 
Spannweite beim Stellplatzschlüssel 
geplant. Warum ist das so? [157] 

Die Spannweiten waren notwendig, um bei der konkreten Planung der 
Hochbauten noch genügend Spielraum für die Ausgestaltung zu haben. 
Maßgeblich für die maximal zulässige Stellplatzzahl ist die Summe aller 
Obergrenzen der in Anlage 17 enthaltenen Stellplatzzahlen. Zwischen einzelnen 
Baublöcken gleicher Eigentümer sind in diesem Rahmen Verschiebungen 
möglich, sodass die Maximalzahl innerhalb eines Blockes überschritten werden 
kann, wenn die Maximalzahl innerhalb eines anderen Blockes desselben 
Eigentümers entsprechend unterschritten wird. Die Untergrenzen sind nicht 
verbindlich.[BSU/WSB 3] 

nein nein 

32 Warum sind die Stellplätze für das 
Gewerbe nicht im Vertrag aufgeführt? 
[158] 

Die Regelung von Stellplätzen für Gewerbe im städtebaulichen Vertrag ist nicht 
sinnvoll, da dies erstens im Rahmen des Bauantragsverfahrens  in der 
Fachanweisung notwendige Stellplätze geregelt ist und zweitens je nach Art 
und Größe der gewerblichen Nutzung sehr unterschiedlich beurteilt werden 
muss. Insofern wäre auf Ebene des städtebaulichen Vertrags noch keine 
vernünftige Regelung möglich.[BSU/LP 32] 

nein nein 
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 6. Car-Sharing 
 

   

33 Wird es wirklich nur 15 Car-Sharing-Plätze 
geben? Die Zahl der Fahrzeuge zur 
Allgemeinnutzung muss erhöht werden 
und eine Verfügbarkeit pro Häuserblock 
gewährleistet werden. [160] 

Laut Städtebaulichen Vertrag sind die Eigentümer sind verpflichtet, den Bedarf 
an Stellplätzen zu ermitteln. 15 Fahrzeuge sind für den ersten Bauabschnitt 
geplant, später wird der Bedarf evaluiert – so die vertragliche Regelung (vgl. 
Kap. XII Nr.6). 
Eine erneute Überprüfung hat ergeben, dass die Berechnungsgrundlage, die zu 
einer Anzahl von 15 Car-Sharing-Plätzen geführt hat, auf Grundlage von 
Erfahrungswerten sachgerecht ist. Gleichwohl handelt es sich um eine 
Mindestanzahl. Die FHH würde es begrüßen, wenn mehr Car-Sharing-Plätze 
erstellt werden, sieht aber keine fachliche Grundlage, um mehr als die o.g. 15 
Plätze zu fordern, da diese rechnerisch den Bedarf decken. Die FHH appelliert 
daher an die Bauherren, im Sinne eines Konzepts für ein autoarmes Quartier 
darüber hinausgehend weitere Car-Sharing –Stellplätze vorzusehen. 
Insbesondere bei autofreien Baugemeinschaften kann dies ein integraler 
Bestandteil des Wohnkonzepts sein.[BWVI/V]  

nein ja 

 8. Radwegeverbindungen 
 

   

34 Wird es Fahrradabstellplätze an den S-
Bahn-Stationen Altona und Holstenstraße 
geben? [166] 

An den S-Bahn-Stationen gibt es bereits Fahrradstellplätze. Diese sind z. T. jetzt 
schon stark ausgelastet. Im städtebaulichen Vertrag (Kap XII, Nr.8) verpflichtet 
sich die FHH, die Fahrradabstellanlagen im Rahmen des Mobilitätskonzepts an 
den beiden Haltestellen Bhf Altona und S Holstenstraße attraktiver zu gestalten. 
[BWVI/V] 

ja ja 

 9. Fahrradstellplätze 
 

   

35 Mehr als 25 Fahrradparkstände je 100 
Einwohner. Höherer Stellplatzschlüssel 
für Fahrräder [163, 164] 

Im städtebaulichen Vertrag sind 25 Fahrradparkstände je 100 WE abgesichert 
(vgl. Kap. XII, Nr. 9). Das ist bereits mehr, als im Regelwerk der FHH zur 
Straßenplanung (PLAST) verlangt wird. Bei dieser Regelung handelt es sich nur 
um die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im öffentlichen Raum. Darüber 
hinaus regelt die Bauordnung die Anzahl der privaten Fahrradabstellplätze 
(Fachanweisung notwendige Stellplätze).[BSU/LP 32] 
 
 

nein nein 
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 XVII. Rechtsnachfolge, 
Sicherheitsleistungen 

   

 4.Vertragsstrafen     

36 Vorschlag: Grundstücksverkäufe müssen 
gekoppelt sein an die Auflage, dass der 
Erwerber innerhalb von 5 Jahren nach 
Beschluss des Bebauungsplans baut, 
sonst geht das Grundstück an den 
Alteigentümer zurück; die Stadt hat dabei 
ein Vorkaufsrecht zum Preis von 400 Euro 
pro qm BGF [180] 

Der städtebauliche Vertrag enthält bereits in Ziffer IV/ 2 Bauantragsfristen, die 
auch bei einer Grundstücksveräußerung für den Rechtsnachfolger gelten: Zwei 
Jahre für das erste Drittel der jeweiligen Geschossfläche, drei Jahre für das 
zweite Drittel und sechs Jahre für das letzte Drittel, jeweils nach Eintritt der 
Vorweggenehmigungsreife nach § 33 Absatz 1 oder 2 BauGB. Sofern die 
Eigentümer oder ihre Rechtsnachfolger diese Fristen nicht einhalten, kann die 
Stadt nach Ziffer IV/ 2/ f des städtebaulichen Vertrages Vertragsstrafen 
verlangen. 
Die Eigentümer haben kein Interesse daran, fünf Jahre nach der Veräußerung 
das Eigentum an den Grundstücken zurückzuerlangen. Sie haben auch kein 
Interesse daran, der Stadt ein Ankaufsrecht zu einem Preis von 400 Euro zu 
gewähren. Für ein Vorkaufsrecht lässt sich der Preis grundsätzlich nicht im 
Vorwege auf einen bestimmen Preis fixieren, vgl. § 28 Absatz 2 Satz 2 BauGB in 
Verbindung mit § 464 Absatz 2 BGB.  
[BSU/WSB 3] 

nein nein 
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II. Inklusive Empfehlungen „Eine Mitte für Alle“ 
 

Nr.  
(Forts.) 

Vertragstext BSU 
[Nummer in Gesamtliste] 

Empfehlung von 
„Eine Mitte für alle“ 

Stellungnahme [zuständige Dienststelle] 

B
e

rü
ck

si
ch

ti
gu

n
g 

 
im

 s
tä

d
te

b
au

lic
h

e
n

 
V

e
rt

ag
? 

B
e

rü
ck

si
ch

ti
gu

n
g 

 
im

 w
e

it
er

e
n

  
V

e
rf

ah
re

n
? 

 1.Öffentlicher Raum [183]     

37 keine Aussage 
 

Alle öffentlichen Zugänge und 
Wege werden entsprechend der 
DIN 18024-1 barrierefrei gestaltet, 
bzw. entsprechend der im August / 
September 2014 erwarteten DIN 
18040-3:2013-05. 
 

Die erstgenannte DIN ist in Abstimmung mit 
den Behindertenverbänden in der PLAST 10 
berücksichtigt worden. Sollte eine weitere DIN 
verabschiedet werden, wird auch diese in 
Abstimmung mit den Behindertenverbänden 
Berücksichtigung finden. Eine nicht 
verabschiedete DIN festzuschreiben, ist 
mangels Kenntnis des Inhaltes nicht zu 
empfehlen. 
Im Rahmen der Auslobung des Parks ist das 
Thema Barrierefreiheit bereits aufgerufen 
worden. Barrierefreiheit wird auch bei der 
Umsetzung der Parkplanung Berücksichtigung 
finden.[BSU/LP 32] 

nein ja 

 2. Barrierefreier Wohnraum [184]     

38 „Die Eigentümer streben an, 
möglichst viele Wohneinheiten 
barrierefrei oder barrierearm zu 
gestalten und dies bereits im 
Planungsprozess sicherzustellen. 
Dabei sind funktionale und 

Ziel der Eigentümer ist es, alle 
Wohn- und Gewerbeeinrichtungen 
so auszugestalten, dass ihre 
Nutzerinnen und Nutzer in allen 
Lebensphasen Teilhabe ohne 
Ausgrenzung genießen können. 

Siehe Antwort zu Nr. 19 
[BSU/WSB 1] 
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wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 
sicherzustellen.“ (S.20) 

Daher verpflichten sich die 
Eigentümer – über die 
Anforderungen der HBauO hinaus – 
alle Wohn- und Gewerbeeinheiten 
zumindest insoweit barrierefrei zu 
gestalten, dass sie den 
Anforderungen der DIN 18040 – 
ausschließlich 
Rollstuhlgerechtigkeit (Merkmal 
„R“) – genügen. Die 
Mindestanforderungen der HBauO 
bezüglich der Quote auch 
rollstuhlgerechter Barrierefreiheit 
bleibt hiervon unberührt.“  
 

 3. Quartiersmanagement     

39 3. a [185] 
„… (es) … soll die Prozesse der 
Quartiersentwicklung und der 
Nachbarschaftsbildung aktiv 
befördern.“ (S. 20) … Zu den 
Aufgabengebieten …gehören...: 
Inklusion, Nachbarschaftsbildung, 
Umweltbelange, Nutzung der 
öffentlichen Freiflächen, 
Koordination von sozialen 
Dienstleistungen, 
Stadtteilangeboten und 
bürgerschaftlichem 
Engagement.“ (S.21) 

„… (es) soll die Prozesse der 
Quartiersentwicklung, der 
Nachbarschaftsbildung und der 
Entwicklung inklusiver Strukturen 
aktiv befördern. …Zu den 
Aufgabebieten gehören: Inklusion, 
Nachbarschaftsbildung, 
Umweltbelange, Nutzung der 
öffentlichen Freiflächen, 
Koordination von sozialen 
Dienstleistungen, 
Stadtteilangeboten und 
bürgerschaftlichem Engagement. “ 
 
 

Der Vorschlag sieht eine textliche Präzisierung 
der Aufgaben des Quartiersmanagements vor, 
das den Prozess der Entwicklung inklusiver 
Strukturen aktiv befördern soll und ist in 
Abstimmung mit den Eigentümern 
übernommen worden. (vgl. Kap. VII, Nr. 3a). 
[BSU/WSB 3] 
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40 3. b [186] 
„Während der Bauphase der 
inneren Erschließung und bis zur 
Fertigstellung des ersten Drittels 
der geplanten Wohnungen -
 …maximal drei Jahre… -werden die 
Eigentümer … das 
Quartiersmanagement selbst 
durchführen. … Für die Zeit danach 
verpflichten sich die Eigentümer … 
einen geeigneten Dritten … zu 
beauftragen…“(S. 21) 
„Nach Aufbau und Umsetzung 
eines Mobilitätsmanagements für 
Mitte Altona … übernimmt das 
Quartiersmanagement die … 
Mobilitätsberatung. …Sofern sich 
die Randbedingungen verändert 
haben, ist das 
Quartiersmanagement auch für die 
Weiterentwicklung des 
Mobilitätsmanagements 
zuständig.“ (S.21) 

„Ab dem Zeitpunkt, an dem 
einzelne Nutzerinnen und Nutzer 
feststehen, wird ein unabhängiges 
Quartiersmanagement 
eingerichtet….“ 
 
„Es wird von einem 
Inklusionsforum begleitet und 
unterstützt…..“ 
 
„Dem Bezirksamt Altona werden 
die für das Quartiersmanagement 
eingestellten Mittel übertragen. 
Dieses beauftragt zur 
Durchführung einen Dritten. …“ 
 
„Die Verwendung der für das 
Quartiersmanagement zugesagten 
Mittel (2 Mio. Euro) beginnt ab der 
Übergabe an einen Dritten.“ 
 
 

Der städtebauliche Vertrag (vgl. Kap. VII, Nr. 3) 
verpflichtet die Eigentümer, ab Beginn der 
Bauphase für die innere Erschließung ein 
Quartiersmanagement mit einer Laufzeit von 
insgesamt 10 Jahren einzurichten.  
Während der Bauphase werden die 
Eigentümer das Quartiersmanagement für 
einen Zeitraum von maximal drei Jahren selbst 
durchführen, da in dieser Zeit u. a. eine 
schnelle und lösungsorientierte Vor-Ort-
Präsenz im Zusammenhang mit den 
Bauarbeiten notwendig sein wird, um rasch 
auf Beschwerden von Anwohnern eingehen zu 
können. Damit sind bereits vor der Übergabe 
des Quartiersmanagements Kosten auf Seiten 
der Eigentümer verbunden, so dass die 
Verwendung der vereinbarten zwei Millionen 
€ bereits schon in dieser Phase dem Quartier 
zu gute kommt und dementsprechend auch 
angerechnet wird.  
Daneben werden aber auch schon in der 
Bauphase Aktivitäten zur Umsetzung von 
Vertragsinhalten (Nachbarschaftsbildung, 
Vernetzung sozialer Akteure, Inklusion, 
Mobilität usw.) notwendig sein. Daher wird 
die BSU bereits mit Wirksamwerden des 
Vertrages ein Verfahren entwickeln, in dem 
alle relevanten Akteure aus Bezirk, 
Fachbehörden, soziokulturellen und 
Bildungseinrichtungen im Umfeld sowie 
Initiativen („Eine Mitte für Alle“) und 
interessierten Anwohner/innen und 
Gewerbetreibenden gemeinsam mit den 
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Grundeigentümern ein Konzept (inkl. 
Umsetzungs-Controlling) für das 
Quartiersmanagement entwickeln. Der 
Vertrag lässt offen, ob die Vergabe an einen 
Dienstleister oder optional an eine andere 
geeignete (ggf. noch zu gründende) 
Organisation erfolgt – in jedem Fall aber sind 
die Eigentümer verpflichtet, sich dazu mit der 
FHH abzustimmen. Insofern gibt es auch keine 
Vorfestlegungen hinsichtlich der Trägerschaft. 
Eine Übertragung der Mittel an das Bezirksamt 
Altona hingegen wird nicht erfolgen, da 
Umsetzung und Controlling des 
städtebaulichen Vertrags in der BSU liegen. 
Die Gründung eines Inklusionsforums parallel 
zu dem oben geschilderten Konzeptions- und 
Vergabeverfahren ist aus Sicht der BSU nicht 
sinnvoll, da eine Bündelung und Integration 
aller Stimmen und Akteure in einem Verfahren 
angestrebt wird. [BSU/LP 32] 

41 3. c  [187] 
„Darüber hinaus gibt das Forum folgende Fragen / 
Themen zu bedenken: 
- Wer sorgt dafür, dass eine inklusive soziale 
Infrastruktur rechtzeitig vorab entwickelt, eingeführt 
und umgesetzt wird und dass ein 
Umsetzungscontrolling stattfindet? 
- Ein klares Konzept über Zusammenwirken und 
Abgrenzung von Quartiersmanagement und 
Mobilitätsberatung ist notwendig, sowie die Klärung 
der Zuständigkeit für die Mobilitätsberatung, ggf. die 
Übertragung der Mittel ebenfalls an das Bezirksamt 
Altona zur Beauftragung Dritter.“ 

Zur Abgrenzung zwischen Quartiersmanagement und 
Mobilitätsberatung/-management: 
Das Zusammenspiel zwischen beiden Leistungen bzw. deren 
Abgrenzung voneinander wird im weiteren Verfahren detaillierter 
ausgearbeitet werden. Im Rahmen der Evaluation von Quartiers- 
und Mobilitätsmanagement ist zu prüfen, wo sich Synergieeffekte 
ergeben und wo ggf. eine stärke Trennung der Aufgaben 
sinnvoller erscheint. 
Rechtzeitige inklusive Infrastrukturplanung und 
Umsetzungscontrolling: siehe Nr. 40 
[BSU/LP 32] 
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 4. Evaluation [188]     

42 „Die Eigentümer verpflichten sich, 
eine Evaluation zum 
Mobilitätsverhalten der 
Bewohner …. im Rahmen des 
Quartiersmanagements sicher zu 
stellen. ... frühestens drei, 
spätestens zehn Jahre nach 
Baubeginn.“ (S. 29) 
 
„(Es) ist auch die … 
durchzuführende 
Evaluation über das 
Mobilitätsverhalten 
im Quartier durch das 
Quartiersmanagement zu 
beauftragen 
und durchzuführen.“ (S.21) 

„Die Eigentümer verpflichten sich, 
zusätzlich zur Evaluation zum 
Mobilitätsverhalten, eine 
Evaluation zur Entwicklung 
inklusiver Strukturen (z.B. 
Barrierefreiheit, Wohnen mit 
flexibler Unterstützung, 
Zusammenleben ohne 
Ausgrenzung) im Rahmen des 
Quartiersmanagements sicher zu 
stellen, Zwischenbilanz alle 2 
Jahre.“ 
 
 

Aufgaben- und Prozess bezogene Evaluationen 
sind mittlerweile standardmäßige 
Instrumente, um Fortschritte in der 
Quartiersentwicklung zu messen und 
nachzusteuern. Dazu gehören auch die 
Aufgaben und Ziele des 
Quartiersmanagements zur Inklusion. Eine 
Festlegung auf eine Zwischenbilanzierung alle 
zwei Jahre wird derzeit nicht als sinnvoll 
angesehen. Daher wird der Vorschlag in den 
Vertrag mit der Änderung 
„Zwischenbilanzierung zu einem geeignetem 
Zeitpunkt“ aufgenommen. [BSU/LP 32] 

ja ja 

 5. Projekte zur Förderung von 
Teilhabe und Inklusion [189] 

    

43  „Die Eigentümer … sind bereit, auf 
5 bis 10 % der behördlich für 
Wohnnutzung genehmigten GF 
Integrationsprojekte, wie 
altengerechtes Wohnen (oder), 
Wohnprojekte für Menschen mit 
besonderen 
Zugangsschwierigkeiten zum 
Wohnungsmarkt… zu ermöglichen. 
Die Integrationsprojekte werden 
auf die Quote des öffentlich 

„Über die Quote des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus gemäß 
Ziffer V hinaus sind die Eigentümer 
bereit, auf 5 -10% der behördlich 
für Wohnnutzung genehmigten GF 
Projekte zur Förderung von 
Teilhabe/Inklusion zu 
ermöglichen.“ 
 
 „An den Quartiersplätzen wird je 
ein multifunktionaler öffentlicher 

Siehe Nr. 20, Antwort von BSU/WSB 1 
[BSU/LP 32] 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausgestaltung der Hochbauten und deren 
Öffnung als öffentlich zugängliche 
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geförderten Wohnungsbaus gemäß 
Ziffer V angerechnet.“ (S.20) 
 
Erklärung: Gemäß Ziffer V werden 
mindestens ein Drittel der jeweils 
behördlich für Wohnnutzung 
genehmigten Geschossfläche als 
öffentlich geförderter 
Mietwohnungsbau realisiert 
 

Nachbarschaftsraum für alle 
Menschen im Quartier durch die 
Eigentümer zur Verfügung 
gestellt.“ 
 
 

Nachbarschaftsräume ist zunächst Sache der 
jeweiligen Bauherren, insofern ist hier eine 
Anpassung des städtebaulichen Vertrages 
nicht möglich. Denkbar sind ggf. freiwillige 
Lösungen, wenn etwa Baugemeinschaften, 
Genossenschaften oder andere künftige 
Eigentümer eigenes Interesse an der 
Bereithaltung eines gemeinschaftlichen 
Raumes haben und bei einer Öffnung 
Synergieeffekte zu erwarten sind.  
[BSU/LP 32] 

 6. Schule [190]     

44 „Die FHH plant die Festsetzung 
einer Gemeinschaftsfläche zur 
Errichtung einer 
Stadtteilschule, …“ (S.23) 

„Unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit wird die 
Stadtteilschule als inklusives 
Bildungszentrum entwickelt.“ 
 
 

Der Neubau von Schulen in Hamburg muss 
nach BPD 1/2014 barrierefrei erstellt werden. 
Die Fremdnutzung schulischer Räume ist nur 
außerhalb der Unterrichtszeiten vorgesehen. 
 
Der LIG und aurelis bereiten derzeit einen 
Wettbewerb für die Stadtteilschule vor. In 
diesem Rahmen sollen auch öffentliche 
Informations-Veranstaltungen durchgeführt 
sowie die Bezirkspolitik eingebunden werden. 
 
[LIG/BSB] [BSU/LP 32] 
 
 
 
 

nein ja 

 7. Kindertageseinrichtungen [191] 
 

    

45  „Die Parteien verpflichten sich, 
Kindertageseinrichtungen für eine 

„Die Parteien verpflichten sich, 
inklusive Kindertageseinrichtungen 

Bei der Herstellung von 300 Kitaplätzen sollten 
baulich auch die Voraussetzungen für einen 
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ganztägige Betreuung von 
mindestens 300 Kindern 
herzustellen.“ (S. 24) 

für eine ganztägige Betreuung von 
mindestens 300 Kindern 
herzustellen.“ 
 
 

Anteil von Betreuungsplätzen für 
Eingliederungshilfe berücksichtigt werden. Die 
Entscheidung, ob Eingliederungshilfe 
angeboten wird, liegt bei den  Trägern der 
Einrichtungen.  
Kitas müssen immer barrierefrei hergestellt 
werden. Für das Angebot Eingliederungshilfe 
wären zusätzlich ein Therapieraum sowie min. 
ein behindertengerechtes WC erforderlich. 
Behinderte oder von Behinderung bedrohte 
Kinder haben einen Raumbedarf von min. 3,5 
m² pädagogisch nutzbarer Fläche(etwas höher 
als bei Krippen- und Elementarplätzen). 
 
Der Vorschlag des Forums, die Eigentümer zur 
Herstellung von „mindestens 300 inklusive 
Kitaplätze“ zu verpflichten, ist zu umfassend.  
Daher wird im städtebaulichen Vertrag 
folgende Formulierung aufgegriffen: 
 
„Die Parteien verpflichten sich, 
Kindertageseinrichtungen (Kita)für eine 
ganztägige Betreuung von mindestens 300 
Kindern herzustellen. Dabei sind, soweit 
möglich, die baulichen Voraussetzungen für 
Angebote der Eingliederungshilfe zu 
berücksichtigen.“ 
[BASFI, BSU/ WSB 3]  
 

 8. ÖPNV [192] 
 

    

46  „Eine im Vergleich zum derzeitigen 
Zustand bessere ÖPNV-Anbindung 

„Die FHH verpflichtet sich eine im 
Vergleich zum jetzigen Zustand 

Die ÖPNV-Anbindung (Fahrplan usw.) wird 
ohnehin bedarfsgerecht ermittelt. Hinsichtlich 
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des Projektareals 
herzustellen…“ (S.8) 

besser auf den Bedarf des 
Quartiers zugeschnittene und mit 
Interessenvertretungen 
abgestimmte ÖPNV-Anbindung des 
Projektareals 
herzustellen.“ 
 
 
 

der baulichen Ausprägung baut der HVV neue 
Haltestellen standardmäßig 
behindertengerecht. Die Gestaltung der 
Haltestellen ist Teil der Erschließungsplanung, 
die auch mit Interessensverbänden 
behinderter Menschen abgestimmt werden 
soll. (vgl. auch Nr. 8)  
Vor diesem Hintergrund wird folgende 
Änderung in den städtebaulichen Vertrag 
übernommen: 
 „Die FHH verpflichtet sich eine im Vergleich 
zum jetzigen Zustand besser auf die 
Anforderungen des Quartiers zugeschnittene 
ÖPNV-Anbindung des Projektareals 
bedarfsgerecht herzustellen und die dafür 
anfallenden Kosten zu übernehmen. Die 
Gestaltung der Haltestellen ist Teil der 
Erschließungsplanung, die auch mit 
Interessensverbänden behinderter Menschen 
abgestimmt werden soll. [BWVI/V]  

 9. Park-Realisierung [193] 
 

   

47 „Empfehlung unabhängig vom Städtebaulichen 
Vertrag: 
Eine Mitte für Alle empfiehlt dem Bezirksamt Altona, 
Aufträge der Park-Realisierung in Anlehnung an die 
soziale Vergaberichtlinie der IBA zu erteilen. 
Die IBA hat gute Erfahrungen mit einer „sozialen 
Vergaberichtlinie“ gemacht: Bei der 
Realisierung baulicher und gartenbaulicher 
Maßnahmen wurden die Ausschreibungen durch die 
Investoren so gestaltet, dass die ausführenden Firmen 
einen Beitrag zur beruflichen Qualifizierung, 

vgl. Nr. 7  
[BSU/LP 32] 
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Ausbildung oder Beschäftigung Jugendlicher leisteten. 
Die Vergaberichtlinie sollte über die IBA hinaus 
angewandt und auf Menschen mit 
erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt erweitert 
werden (s. Eine Mitte für Alle in: 
Einbeziehung Jugendlicher in IBA-Vorhaben – 
Abschlussbericht, Oktober 2013 / Resümee –
Erfolgsfaktoren S. 40 http://www.iba-
hamburg.de/wissen/whitepaper.html).“ 
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III. Forderungen zum städtebaulichen Vertrag aus den Einwendungen zum Bebauungsplan Altona-Nord 26 
 

Nr. 
(Forts.)  

Forderung 
[Nummer in Gesamtliste] 

Anzahl der 
Nennungen:  

Stellungnahme [zuständige Dienststelle] 
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 1. Gestaltungsfestsetzungen 
/Gebäudegestaltung 

    

48 unterschiedliche Architekten je Kranbau 
gefordert [196] 

9 Im Rahmen der Überarbeitung des Wettbewerbs zum 
Masterplan hat das Büro Poitiers umfangreiche 
Untersuchungen zur Umsetzung der Kranbauten im 
Hinblick auf die innere Organisation dieser Gebäude 
sowie die Verzahnung von Alt und Neu und die sich 
daraus ergebenden notwendigen Eingriffe in das 
Denkmal angefertigt. Daher hat sich die aurelis nach 
derzeitigem Kenntnisstand der BSU dazu entschieden, 
das Büro Poitiers auch mit der Realisierung der 
Kranbauten zu beauftragen. Für diesen Fall befreit der 
städtebauliche Vertrag (vgl. Kap. IV Nr. 3d) die aurelis 
von der ansonsten vorgesehenen Verpflichtung zur 
Durchführung eines hochbaulichen Wettbewerbs, der 
u. U. zur Beauftragung mehrerer Architekten führen 
kann. [BSU/LP 32] 

ja nein 

49 unterschiedliche Architekten „Panta-Baufeld“ 
gefordert [197] 

1 Im städtebaulichen Vertrag ist vorgesehen, dass die 
112. Panta ein Wettbewerbsverfahren für ihre beiden 
Baufelder durchführt (Kap. IV, Nr. 3 e). Diese Regelung 
hat zum Ziel, mehrere Architekten für die Gestaltung 
beider Baufelder zu gewinnen. [BSU/LP 32] 
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 2. Schule/Gemeinbedarfsflächen     

50 Kosten für Schulneubau sollten teilweise durch 
Grundeigentümer übernommen werden [199] 

8 Die zwischen aurelis und der Stadt geführten 
Ankaufsverhandlungen für das im Rahmen der 
Bauleitplanung als Standort der Stadtteilschule 
vorgesehene Grundstück konnten aufgrund 
unterschiedlicher Preisvorstellungen nicht erfolgreich 
abgeschlossen werden. Nach Ziffer IX/ b des 
städtebaulichen Vertrages verpflichten sich aurelis und 
die Stadt Verhandlungen über eine gemeinsame ÖPP-
Realisierung der Stadtteilschule zu führen. Im Rahmen 
einer ÖPP-Realisierung (Öffentlich-Private 
Partnerschaft) würde der private Partner die Kosten 
des Schulneubaus übernehmen und die Stadt für die 
Nutzung des Gebäudes ein Entgelt, etwa in Form einer 
monatlichen Miete entrichten. Im Falle eines Ankaufs 
würde die Stadt die Kosten für den Schulneubau selbst 
übernehmen und als Grundstückseigentümern für die 
Nutzung des Gebäudes kein Entgelt entrichten. 
[BSU/WSB 3] 

nein nein 

51 vertragliche Verpflichtung, dass Schule inklusives 
Bildungszentrum werden soll [200] 

31 vgl. Stellungnahme zu Nr. 44 [BSB]   

 3. Erschließung allgemein     

52 städtebaulicher Vertrag geht unzureichend auf 
Radverkehr ein [201] 
 

1 Im städtebaulichen Vertrag und dem damit 
verbundenen Erschließungsvertrag werden hinsichtlich 
der Planung lediglich die Verfahren und die 
Kostentragung geregelt. Im Vertrag sind aber auch 
Vorgaben über die Mindestanzahl der im öffentlichen 
Raum herzustellenden Fahrradstellplätze enthalten. 
Für die privaten Grundstücke ist eine solche Vorgabe 
nicht enthalten, da hier die Vorschriften der 
Bauordnung greifen. Im Rahmen der 
Hochbauplanungen und  der Wettbewerbe wird darauf 
geachtet, dass die herzustellenden privaten 
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Fahrradstellplätze innerhalb der Wohngebäude gut 
erreichbar sind.  
Weitere Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs 
werden im Umfeld des Plangebietes im Rahmen von 
Straßenverkehrsplanungen durchgeführt (z.B. zur 
Harkortstraße, Haubachstraße und Verbindungsstraße 
zwischen Haubach- und Harkortstraße). In den Prozess 
der Verkehrsplanung werden auch die bezirklichen 
Gremien und die interessierte Öffentlichkeit in Altona 
eingebunden und selbstverständlich alle 
Anforderungen an den Straßenraum erfasst, bewertet 
und einer Lösung  zugeführt. Dies gilt gerade auch für 
den Radverkehr in Hinblick auf das Mobilitätskonzept. [ 
LSBG/S]  

53 innere Erschließung soll durch FHH erstellt und 
über Erschließungsbeiträge abgerechnet 
werden[202] 

1 vgl. Stellungnahme zu Nr. 25 
[LSBG/S] 

  

 4. äußere Erschließung     

54 vertragliche Verpflichtung zur mit 
Interessenvertretungen abgestimmte ÖPNV-
Anbindung [204] 

1 vgl. Stellungnahme zu Nr. 46 [BWVI/V]   

 5. Sozialer Wohnungs-/Gewerbebau     

55 dauerhafte Mietpreisbindungen für 
inhabergeführtes Gewerbe gefordert [205] 

5 vgl. Stellungnahme zu  Nr. 18 [BSU/LP32]   

56 Anteil an öffentlich geförderten Wohnungen zu 
gering [206] 

5 Der sog. Drittelmix (ein Drittel öffentlich geförderte 
Mietwohnungen, ein Drittel freifinanzierte 
Mietwohnungen und ein Drittel freifinanzierte 
Eigentumswohnungen) wurde im Rahmen des 
Bürgerschaftsbeschluss zum Masterplan in September 
2012 bestätigt. Damit wird das Ziel in Mitte Altona 
befördert, ein sozial durchmischtes Quartier zu 
errichten.  
Im Übrigen entspricht die Umsetzung von einem Drittel 
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öffentlich geförderten Mietwohnungen den 
Zielsetzungen des Senats bei größeren 
Wohnungsbauvorhaben. Hiervon werden in der Mitte 
Altona mindestens 2/3 im ersten Förderweg und 
höchstens 1/3 im zweiten Förderweg realisiert. 
[BSU/WSB 1/3] 

57 Verlängerung der Mietpreisbindung auf 30 Jahre 
[207] 

5 vgl. Stellungnahme zu Nr. 15 [BSU/WSB 1]   

58 sozialer Wohnungsbau nicht eindeutig genug 
sicher gestellt [208] 

6 Bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
städtebaulichen Vertrages haben ECE und aurelis die 
für die öffentlich geförderten Mietwohnungen und die 
Baugemeinschaften vorgesehenen Flächen an SAGA 
GWG, den Bauverein der Elbgemeinden, den Altonaer 
Spar- und Bauverein und die FHH verkauft. Der Senat 
ist der Auffassung, dass es sich hierbei um 
hinreichende Sicherungen handelt, die etwa 90 % der 
insgesamt im ersten Entwicklungsabschnitt 
herzustellenden geförderten Mietwohnungen und 
100% der Baugemeinschaften im Segment des 
öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus umfasst. 
 
Die 112. PANTA hat sich vertraglich verpflichtet (siehe 
Ziffer V/ 1/ b/ cc des städtebaulichen Vertrages) im 
Rahmen der Hochbauwettbewerbe Pläne zur 
Verteilung der Wohnformen vorzulegen. Nach Ziffer V/ 
4/ c kann die Stadt von der 112. PANTA eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 Euro für jede 
fehlende geförderte Wohnung, höchstens jedoch 
250.000 Euro verlangen. Die Verpflichtung der 112. 
PANTA, Vorhaben von Baugemeinschaften im Segment 
des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus zu 
ermöglichen, wird durch die Veräußerung 
entsprechender Flächen der 69. PANTA an die FHH 

nein nein 
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erfüllt. [BSU/WSB 3] 
 

59 keine Anrechnung der Integrationsprojekte als 
sozialer Wohnungsbau [209] 

9 vgl. Stellungnahme zu Nr. 20 [BSU/WSB 1]   

60 sozialer Wohnungsbau für 112. Panta-Fläche 
noch nicht festgelegt [210] 

5 Siehe Ziffer 1 und Ziffer 58 [BSU/WSB 3]   

61 Förderflexibilität für Baugemeinschaft 
„Gemeinsam aelter werden“ [211] 

1 vgl. Stellungnahme zu Nr. 15 [BSU/WSB 1]   

 6. Inklusion     

62 Quartiersmanagement durch Grundeigentümer 
wird abgelehnt [212] 

7 vgl. Stellungnahme zu Nr. 40 [BSU/LP 32]   

63 vertragliche Regelung zu Integrationsprojekten 
missverständlich und sozial-ökonomisch 
unausgewogen [213] 

1 vgl. Stellungnahme zu Nr. 20 [BSU/LP 32]   

64 Zahl der barrierefrei zu errichtenden Wohnungen 
verbindlich festlegen [214] 

1 Die Festlegung einer Anzahl an barrierefreien 
Wohnungen im Vorfeld ist nicht zielführend, da 
abgestimmt auf den tatsächlichen Bedarf geplant 
werden muss. Zudem bestehen die Anforderungen der 
HBauO, die selbstverständlich auch in Mitte Altona zur 
Anwendung kommen. 
Siehe auch Antwort zu Nr. 19 
[BSU/WSB 1] 

nein nein 

65 mehr seniorengerechte Wohnungen [215] 3 Gemäß städtebaulichem Vertrag wird ein barrierefreier 
Standard angestrebt, der auch eine seniorengerechte 
Gestaltung herstellt. Zudem bestehen die 
Anforderungen der HBauO, die selbstverständlich auch 
in Mitte Altona zur Anwendung kommen.  
 
Für die Umsetzung von DIN-Standards in den 
Wohnungen siehe auch Antwort zu Nr. 19 
[BSU/WSB 1] 

nein ja 

66 verbindlichere Regelungen im städtebaulichen 
Vertrag zur Barrierefreiheit [216] 

1 vgl. Stellungnahme zu Nr. 19 
[BSU/WSB 1] 
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67 vertragliche Verpflichtung zur Evaluation der 
Entwicklung inklusiver Strukturen [217] 

1 vgl. Stellungnahme zu Nr. 42 [BSU/LP 32]   

68 vertragliche Verpflichtung, dass Kitas inklusive 
Einrichtungen sein sollen [219] 

1 vgl. Stellungnahme Nr. 45[BASFI]   

 7. Kostenverteilung     

69 Erstellung der öffentlichen Erschließung durch 
die FHH [221] 

1 vgl. Stellungnahme zu Nr. 25 [LSBG/S]   

70 keine Kostenbeteiligung der privaten Eigentümer 
bei öffentlicher Infrastruktur, Planungskosten, 
sonstigen öffentlichen Aufgaben [222] 

1 Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen sich 
die privaten Eigentümer nicht an Kosten für öffentliche 
Einrichtungen beteiligen sollen, die zur Entwicklung des 
Baugebietes erforderlich sind. Die Eigentümer 
übernehmen Kosten in der Höhe, die der 
Wertsteigerung ihrer Grundstücke entspricht. Die 
Eigentümer tragen daher vollständig die Kosten der 
inneren Erschließung, anteilig die Kosten der äußeren 
Erschließung und etwa drei Viertel der Kosten für die 
Herstellung des Parks. Sie tragen vollständig die der 
FHH entstandenen Kosten für die Erstellung des 
Masterplans und die Hälfte der Kosten für die 
Bauleitplanung. [BSU/WSB 3]  

nein nein 

 8. Städtebaulicher Vertrag     

71 kein öffentlich-rechtliche Vertrag mit Firmen, die 
Sitz in Steuerparadies haben [223] 

1 Das BauGB sieht eine solche Möglichkeit zur 
Differenzierung bei öffentlich-rechtlichen Verträgen 
nicht vor. [BSU/WSB 3]  

nein nein 

72 Anlagen des städtebaulichen Vertrages 
unvollständig [226] 

1 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
städtebaulichen Vertrags waren noch nicht alle 
Anlagen fertig und konnten somit nicht veröffentlicht 
werden. Der städtebauliche Vertrag ist mittlerweile mit 
sämtlichen Anlagen unterzeichnet und beurkundet 
worden und steht unter 
http://www.hamburg.de/4241606 zur 
Verfügung.[BSU/WSB 3]  

ja nein 

73 Modifizierung der vertraglichen Vereinbarungen 1 Der Senat ist der Auffassung, dass die in dem nein nein 

http://www.hamburg.de/4241606
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zur Gewährleistung einer zügigen Umsetzung 
[227] 

städtebaulichen Vertrag vorgesehenen Fristen eine 
zügige Umsetzung gewährleisten. [BSU/WSB 3] 
 

74 Vertragsstrafe bei Nichterfüllung der 
Bauverpflichtung ist zu gering [230] 

1 Die Stadt ist bei der Bemessung der Höhe der 
Vertragsstrafen nicht frei. Die Vertragsstrafen müssen 
vielmehr nach § 11 Absatz 2 Satz 1 BauGB angemessen 
sein. Durch die Möglichkeit der mehrmaligen 
Verhängung der Vertragsstrafen sind die Höhen der 
Vertragsstrafen insgesamt angemessen. [BSU/WSB 3] 

nein nein 

75 Entfall der Kündigungsklausel in städtebaulichen 
Vertrag [232] 

1 Die Möglichkeit zur Kündigung eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages ist bereits in § 60 HmbVwVfG 
vorgesehen – auf diese Vorschrift nimmt auch der 
städtebauliche Vertrag Bezug und nennt einen 
konkreten Anwendungsfall, bei dem nach Auffassung 
der Parteien, die Voraussetzungen des § 60 VwVfG in 
Bezug auf eine Anpassung des Vertrages vorliegen. Die 
Kündigung ist zudem gegenüber der Anpassung des 
Vertrages nachrangig.[BSU/ WSB 3]  

nein nein 

76 Klausel zu Gesamtangemessenheit des 
städtebaulichen Vertrags streichen [233] 

1 § 11 Absatz 2 Satz 1BauGB verlangt, dass die in einem 
städtebaulichen Vertrag vereinbarten Leistungen den 
gesamten Umständen nach angemessen sein müssen. 
Ziffer XIX/ d des städtebaulichen Vertrages, enthält 
lediglich eine Regelung zur Sicherung der 
Gesamtangemessenheit des Vertrages für den Fall, 
dass sich herausstellt, dass die vereinbarte 
Kostentragung zu beitragsfähigen 
Erschließungsaufwendungen unwirksam sind. Auf diese 
Weise wird bereits vorab eine Regelung zur 
Vertragsanpassung im Sinne des § 60 VwVfG (siehe 
Ziffer 75) getroffen. Wenn sich die genannte Regelung 
zu den Erschließungsaufwendungen als unwirksam 
herausstellen sollte, ist somit bereits geklärt wie damit 
umgegangen wird. [BSU / WSB 3] 

nein nein 
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